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Ueber das Verhalten der EiweisskSrper gegen Bors~ure. 
B r ticke *) hat gefunden, dass die Wirkm~g der Bors/iure auf Eiweiss- 
kSrper keinerlei Aehnliehkeit hat mit der Wirkung der tibrigen S~iuren, 
welche bis jetzt in dieser Richtung untersueht worden sind, mit allei- 
niger Ausnahme der Kohlensiiure. Mit dieser ist aber die Aehnlich- 
keit so gross, dass abgesehen yon dem, was der Aggregatzustand 
mit sich bringt, in LSsungen yon EiweisskSrpern eingeleitete Kohlen- 
siiure ganz wie verdtinnte Bors~ture wirkt. In Uebereinstimmung hier- 
mit hindert eine verdtinnte Bors~urel0sung, selbst solche die noeh 2 
Prec..geschmolzene Bors~ure enth/ilt, nicht die Gerinnung des Blutes, 
auch coagulirt sie die Milch nicht. Ebensowenig kann man mittelst 
Borsi~ure aus Albumin Syntonin erzeugen, dagegen kann man mit 
Borax, ~hnlich wie durch kohlensaures Natro~, gew(ihnliches Albumin 
in fiillbares umwandeln. 

2. Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s e h e r  K S r p e r .  

Quantitative Analyse der Fette. A. C. O u d e m a n s  jun. **) 
schlug zur quantitativen Analyse einiger Ost-Indischen Fettarten das 
folgende ¥erfahren ein: Um zuniichst das quantitative VerMltniss der 
(ilsauren zu den anderen Glyceriden zu bestimmen~ verseifte O u d e -  
marts eine kleine Menge (etwa 10 Grm.) des Fettes mit Kali, und 
schied ohne weiteres aus der vellkommen fertigen und klaren Seife 
die gesammten fetten Si~uren mit verdti~mter SchwefelsAure ab. Das 
Gemenge der fetten S~uren wurde mit Wasser gewasehen und mit 
einem Ueberschuss yon kohlensaurem Natron auf  dem Wasserbade ge- 
troeknet. Der Rtiekstand wurde mit absolutem Alkohol ausgekoeht 
und durch ein im Wasserbadtriehter befindliehes Filter gegossen; nach- 
dem durch wiederholtes Koehen mit neuen Portionen Alkohol und Aus- 
wasehen des Filters allo Fettsauren in alkohelische Liisung gebracht 
waren, wurde letztere mit etwas Wasser vermiseht und sodann mit 
tibersehfissigem essigsaurem Bleioxyd versetzt. Die gef~llten Bleisalze 
wurden ausgewaschen und daI~ach zuerst an der Luft, sparer unterm 
Exsiccator v~llig getroeknet. Vender  trocknen Masse wurde sodann 
eine abgewogene Menge in einem geschlossenen Kolben mit wasser- 

*) Bericht cler Wiener Academie 1867. p. 125. 
**) Journ. £ prakt. ChemieBd. 99, pag. 407. 
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freiem Aether extrahirt; dutch wiederholtes Ausziehen mit neuen 
Quantitaten Aether und sorgfhltiges Auswaschen wnrde die vollst~n- 
dige Trennung des 01sauren Bleioxyds yon den Bleisalzen der S~uren 
C~ g2~O 2 gesichert. - -  Der Rfickstand der ~therischen LOsung wurde 
bei gelinder W~rme getrocknet und als 51saures Bleioxyd in Rechnung 
gebracht. Bisweilen wurde auch der feste R~ekstand yon Bleisalzen 
der SEuren C~H2~O~ bestimmt. - -  O u d e m a n s  hat es vorgezogen 
diesen langen Weg znr Bestimmung der Oels~ure resp. des O10"ns 
einzuschlagen, weft sonst kaum eine genagende Bestimmung der ge- 
nannten KOrper zu erreichen ist. Wenn man auf gewShnliche Weise 
eine Seife durch Chlornatrium ausseheidet und diese, nachdem sie in 
Wasser gelOst ist, mit Bleiacetat f~llt, so zeigt der ~iederschlag zn- 
weilen eine starke _Neignng sich an 0.er Luft gelb zu f~rben, und durch 
Verdampfen des ~therischen Extracts bekommt man oft eine schmie- 
rige Masse als R~ckstand, welche kein neutrales Bleisalz ist. Zusatz 
yon Ammon vet der Fallnng mit BleizuekerlOsung hat nicht immer 
das gewiinschte Resultat nnd es ist dabei immer noch die M6glichkeit 
vorhanden, dass man dadnrch basische fettsaure Bleisalze anstatt neu- 
traler praecipitirt. 

Zur Trennung der festen Fetts~uren C~H2~O2 yon einander be- 
folgte Verf. die Methode yon t t e i n t z .  Dabei wurde die vollst~ndige 
Entfernung der Oels~nre, die bei der Behandlung einer grSsseren 
Menge Fett sehr zeitraubend nnd wegen des schnellen ¥erdunstens 
des Aethers mit vielen Umst~nden verbunden ist, auf folgende Weise 
umgangen. Die vollkommen fertige Kaliseife wurde segleieh dureh 
einen Ueberschuss yon Schwefels~ure zersetzt und das ausgeschiedene 
Gemenge yon Fetts~nren in nicht zu starkem Alkohol unter Erw~trmen 
gelSst. Die LOsnng wurde gut abgekahlt und die naeh einigen Stun- 
den auskrystallisirte Masse in einem leinenen Tuehe ausgepresst. Die 
abgelaufene Flfissigkeit wurde einige Tage lang der freiwilligen ¥er- 
dunstung fiberlassen, wobei sich durchgehends noch etwas feste SLure 
aussehied. Diese wird auf einem Filter gesammelt, mit sehwachem 
Weingeist abgewaschen and zwischen Fliesspapier gepresst. Die zweite 
Portion feste S~ure wurde mit der ersten vereinigt und nach der 
Methode yon H e i n t z behandelt. Die letzten Mutterlaugen, welche 
haupts~chlieh 0els~ure und die niederen Glieder der Reiche C=H~=O2 
enthalten konnten, wurden mit Wasser einer anhaltenden Destillation 
unterworfen, um so Laurins~ture, Caprins~ture etc. falls sie zugegen 
waren zu gewinnen. O u d e m a n s  hat sich hierbei wiederholt fiber- 
zeugen kSnnen, dass sich Laarins~ure recht gut mit Wasser destilliren 
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l~tsst. Dagegen geht yon Myristins~ure und Oels~ure keine merkbare 
Quantitat mit den Wasserdampfen t~ber. - -  Bei einem grossen Gehait 
an Oelsaure krystallisirt die Myristins~ture zum grSssten Theil aus der 
weingeistigen Liisung aus; wfirde sie jedoeh in dem Gemenge yon 
festen Siiuren nicht aufgefunden, so ware man allerdings gen(ithigt, die- 
selbe in der Oels~ture haltenden Mutterlauge zu suehen. O u d e m a n s  
ist ein soleher Fall bei seinen vielen Untersuehungen nicht verge- 
kommen. 

IV. Specielle analytische Methoden. 

1. A u f  L e b e n s m i t t e l ,  H a n d e l ,  I n d u s t r i e ,  A g r i c u l t u r  
und  P h a r m a c i e  b e z t i g l i c h e .  

Yon 

C. D. Braun. 

Bestimmung des Kupferoxydul-Gehaltes in Gaarkupfer etc, 
Wenn n lan naeh C. A u b e l * )  ve rd~ inn t e  Sauerstoffs~uren, am 
zwockm~tssigsten ist Schwefels~ure, unter gleichzeitigem Zusatz yon 
schwefelsaurem Silberoxyd auf ktinstlich bereitetes oder natarliches 
Kupferoxydul (Rothkupfererz) einwirken ]Ksst, so finden zwei Processe 
statt, welche sich durch folgende Formeln ausdr~icken lassen: 

Cu~0+H0,SQ~Cu+ Cu0,S0~+It0. 
Cu-t-Ag0,SOs~---Ag-i- Cu0~S08 . 

Da somit ein Aequivalent ausgeschiedenes Silber 1 Aeq. Kupferoxydul 
entspricht, so kann letzteres leicht quantitativ bestimmt werden. Die 
Einzelnheiten der Analyse ergeben sich aus folgenden Beispielen: 

B e s t i m m u n g  des R o t h k u p f e r e r z e s  yon  N i s c h n e  Ta-  
g i l sk .  Von den reinen gepulverten Krystallen wurden 0,5 Grin. im 
Porcellantiegel mit Wasser befeuchtet, 1,3 Grm. zerriebenes Silber- 
sulfat beigemengt und noeh etwa 10 CC. verd. Schwefelsaure von'etwa 
17 ° B. (1,1326 spec. Gew. b. 12,5 ° C.) hinzugefiigt. Die Zersetzung beginnt 

*) Aus dem Berggeist (1867~ No. 64) durch Dingl. polyt. Journ. B. 185, 
p. 377. 


